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Geburtstagstorte 

 

 
Carl Johann Lasch: Wir gratulieren zum Geburtstag (Kinder überbringen eine 

Geburtstagskarte und Blumen, 19. Jh.) 

Mit Geburtstag einer Person bezeichnet man 

 den Tag, an dem die Person geboren wurde und 

 den Jahrestag der Geburt. 

Geht dem Wort „Geburtstag“ eine Ordinalzahl voraus, so kann es sich in diesem Fall lediglich 

um die zweite Bedeutung handeln (Jedes Lebewesen hat schließlich nur einen Tag, an dem es 

geboren wurde). 

Mit dem „ersten Geburtstag“ ist der erste Jahrestag der Geburt gemeint. 

In vielen Ländern bekommt man Geschenke zu seinem Geburtstag, und oft feiert man seinen 

Geburtstag auch mit Freunden und Verwandten. 
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Ein kleiner Geburtstagsgruß, ein Anruf oder auch schon eine E-Mail oder SMS-Nachricht 

wird dankbar angenommen und wirkt als positive Geste („es wurde an mich gedacht“). 

Zu besonderen (z. B. zur Volljährigkeit) oder runden (z. B. 30.; 50.) Geburtstagen gibt es in 

einigen Regionen Geburtstagsbräuche. Weit verbreitet ist ein Kuchen oder eine Torte mit 

genau der dem Geburtstag entsprechenden Anzahl an Kerzen. 

Bei den Christen kann Weihnachten ebenso als Geburtstagsfest gesehen werden: Nach der 

Tradition wird am 25. Dezember die Geburt von Jesus von Nazareth gefeiert. 
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Geburtstag im Islam 

In manchen konservativen Strömungen des Islam gilt das Feiern von Geburtstagen oft als 

christlicher oder jüdischer Brauch, der für Muslime verboten ist 
[1]

. Lediglich das Feiern des 

Geburtstags des Religionsgründers Mohammed ist weit verbreitet. 

In anderen Strömungen des Islam wird diese Einstellung nicht geteilt, so wird im schiitischen 

Iran, der Geburtstag der Tochter Mohammeds, Fatima bint Muhammad, als Muttertag 

zelebriert. 

Geburtstage im Christentum 

Das Feiern eines Geburtstages ist kein christlicher, sondern eher ein heidnischer Brauch; in 

der Bibel werden lediglich drei Geburtstagsfeiern erwähnt, und zwar von heidnischen bzw. 

umstrittenen Herrschern: 

 der Geburtstag des Pharao (Gen 40,29) 

 der Geburtstag des Antiochos IV. Epiphanes (2 Makk 6,7), bei dem die Juden mit 

roher Gewalt zum Opferschmaus getrieben wurden, 

 der Geburtstag des Herodes Antipas (Mt 14,6 sowie Mk 6, 21), der zur Enthauptung 

des Täufers Johannes führte. 

Geburtstagsfeiern werden im Christentum nicht abgelehnt, waren aber bis ins 19. Jahrhundert 

nur vereinzelt in höheren Gesellschaftsschichten verbreitet. Die Feier des Geburtstags war 

zunächst eher in protestantische Gebieten üblich, während im katholischen Raum bevorzugt 

der Namenstag gefeiert wurde; erst in jüngerer Zeit hat sie sich auch bei Katholiken die Feier 

des Geburtstages durchgesetzt.
[2]
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Abrahamstag, Geburtstagsproblem, Happy Birthday, Kindergeburtstag 

Einzelnachweise 

1. ↑ http://www.islaminstitut.de/Nachrichtenanzeige.4+M5e64fe7eef4.0.html 

2. ↑ http://lexikon.meyers.de/meyers/Geburtstag Geburtstag in Meyers Lexikon online 
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 Geburtstage bekannter Persönlichkeiten 
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Geburtstagsbrauch 
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In einigen Regionen im deutschsprachigen Raum sind zu besonderen (z. B. 18.) oder runden 

(z. B. 30.; 50.) Geburtstagen traditionelle Bräuche üblich. Diese werden meist heimlich vom 

Freundes- und Verwandtenkreis des Geburtstagskindes initiiert. 

Beispiele [Bearbeiten] 

Mehl übern Kopf - Panieren Ein unter Jugendlichen in einigen Gegenden Norddeutschlands 

weit verbreitetes Ritual, das darin besteht, einer befreundeten oder unbeliebten Person an 

ihrem vierzehnten, sechzehnten oder achtzehnten Geburtstag vorzugsweise auf dem Weg in 

die Schule oder auf dem Heimweg, seltener bei außerschulischer Gelegenheit, eine oder 

mehrere Tüten Mehl über den Kopf zu schütten. In schwerwiegenderen Fällen kann es auch 

zum zusätzlichen Zerschlagen eines oder mehrerer Eier auf dem Kopfe kommen. Vereinzelt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Abrahamstag
http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagsproblem
http://de.wikipedia.org/wiki/Happy_Birthday
http://de.wikipedia.org/wiki/Kindergeburtstag
http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstag#_ref-0
http://www.islaminstitut.de/Nachrichtenanzeige.4+M5e64fe7eef4.0.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstag#_ref-1
http://lexikon.meyers.de/meyers/Geburtstag
http://de.wikiquote.org/wiki/Geburtstag
http://de.wiktionary.org/wiki/Geburtstag
http://commons.wikimedia.org/wiki/Birthday?uselang=de
http://www.zitate-datenbank.service-itzehoe.de/menu/geburtstag
http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstag
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Categories
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Geburtstag
../../../../Privat-Person/Kabarett%20Hobby/Dinner%20for%20one%20Infos%20Freddie%20Frinton.doc
http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagsbrauch#column-one
http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagsbrauch#searchInput
http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstag
http://de.wikipedia.org/wiki/Tradition
http://de.wikipedia.org/wiki/Brauch
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geburtstagsbrauch&action=edit&section=1
http://de.wikiquote.org/wiki/
http://de.wiktionary.org/wiki/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite


vorkommende Varianten dieses Brauches mit einem Ei ohne Mehl(siehe "rohe Eier auf den 

Kopf) oder einem Becher Joghurt können genaugenommen nicht als "Panieren" gewertet 

werden. 

Die oben beschriebene Praktik wird im englischsprachigem Raum als "antiquing" (von 

antique-antik) bezeichnet, was sich auf die entfernte Ähnlichkeit zu antiken Statuen 

zurückführen lässt, die betroffene Personen nach deren erfolgreichen Anwendung aufweisen. 

Rohe Eier auf den Kopf am 18. Geburtstag: Das Geburtstags"kind" bekommt überraschend 

ein oder mehrere rohe Eier auf den Kopf geschlagen. 

Sockenkranz am 25. Geburtstag eines unverheirateten Mannes: Der Mann bekommt einen 

Kranz aus gebrauchten oder frischen Socken überreicht. Dies steht dafür, dass der Mann nun 

eine "alte Socke" sei. 

Flaschenkranz am 25. Geburtstag: Alternative zum Sockenkranz und nur für den Mann. 

Wird in der Oldenburger Region durchgeführt mit kleinen leeren 0,7-Flaschen zu einem 

langen Kranz gebunden. Also wird der Mann als "alte Flasche" bezeichnet, weil er noch nicht 

verheiratet ist. Generell werden im Oldenburger Münsterland alle diese "Kränze" zunächst bei 

dem Geburtstagskind vom Freundeskreis vorbeigebracht und auf den Boden (Einfahrt, z.B.) 

gelegt. Dann muss das Geburtstagskind den Kranz "ablaufen", d.h. mit möglichst wenigen 

Schritten die Länge des Kranzes ablaufen (mit Anlauf erlaubt). Für jeden Schritt muss er/sie 

danach einen "Kurzen" trinken, meist leichte Liköre. Danach wird der Kranz unter Verlesung 

eines spaßigen Textes über das Geburtstagskind von einem Freund/einer Freundin über der 

Tür aufgehängt, ähnlich Hochzeitskränzen oder Schützenfestkränzen. Um das Gleichgewicht 

zwischen Geburtstagskind und Freundeskreis wieder herzustellen, muss der/die Verleser/in 

des Textes bei jedem Satzzeichen (".", ",", "-", etc.) ebenfalls einen "Kurzen" trinken. Im 

Emsland wurden schon Flaschen/Schachtelkränze von knapp 2km gesichtet, die unter 

Verlesung eines zweiseitigen Textes aufgehängt wurden... Üblicherweise gibt es zusätzlich zu 

dem langen Kranz noch einen kleinen zum Umhängen mit vollen 0,7-Flaschen, die dann im 

Laufe des Abends geleert werden. 

Schachtelkranz am 25. Geburtstag einer unverheirateten Frau: Die Frau bekommt einen 

Kranz aus alten Schachteln, da sie nun ja auch eine "alte Schachtel" sei. 

In Schaltjahren gibt es den Flaschenkranz für Frauen und den Schachtelkranz für die Männer. 

Schachtelgeburtstag (Schachtelfest) feiert in Regionen in Süddeutschland eine 

unverheiratete Frau an ihrem 25. Geburtstag. Als alte Schachtel erhält sie nur leere 

Pappschachteln als Geschenk. 

Treppe fegen am 30. Geburtstag von unverheirateten Männern: Der Betroffene muss – oft 

verkleidet – Dreck von der Rathaustreppe, in einigen Regionen auch von einer Brücke, 

zusammenfegen. Er darf damit nicht eher aufhören, bis er von einer Jungfrau "freigeküsst" 

wird. 

Klinkenputzen am 30. Geburtstag bei unverheirateten Frauen: Vergleichbar dem Fegen bei 

Männern, als Tätigkeit müssen hier jedoch Türklinken gereinigt werden. 

Eselreiten am 40. Geburtstag bei unverheirateten Männern: Der Betroffene wird auf einem 

Esel durch das Dorf geführt. 
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Bei diesen Bräuchen ist Alkoholkonsum oft Bestandteil der Rituale. 

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagsbrauch“ 
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Geburtstagskuchen 
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Der Geburtstagskuchen ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts fester Bestandteil der 

Kindergeburtstage in der westlichen Kultur. 

Der Kindergeburtstag als Feier geht in Deutschland auf die sogenannten Kinderkränzchen 

zurück, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts im Adel und der bürgerlichen Oberschicht 

eingerichtet wurden. Kinder sollten mit diesen Feiern an standesgemäßes Verhalten, 

Kommunikationsformen und Repräsentationspflichten gegenüber Gästen herangeführt 

werden. Im 19. Jahrhundert übernahm das Bürgertum die Geburtstagsfeiern. Ungefähr seit 

Mitte des 19. Jahrhunderts gehört der Geburtstagskuchen als fester Bestandteil zur festlich 

gedeckten Geburtstagstafel. In ländlichen Gegenden bestand der Brauch bereits um 1800. Für 

die landesweite Verbreitung sorgten Dienstmädchen, die zur Arbeit vom Land in die Städte 

gingen und den damals üblichen Geburtstagskuchen, den Napfkuchen, gewissermaßen mit zu 

ihren neuen Stellen nahmen. 

 

 
Geburtstagskuchen aus dem englischsprachigen Raum 

Die Tradition der Geburtstagskerzen entstand parallel zu den Kuchen wahrscheinlich aus dem 

Grund, Kindern die Bedeutung eines neuen Lebensjahres erfahrbar zu machen, da der 

Geburtstag im Gegensatz zu anderen einschneidenden Erlebnissen wie dem Wackelzahn mit 

der Zahnfee oder der Einschulung nicht mit sinnlich erfahrbaren, handfesten Dingen oder 

Gegenständen verbunden ist. Schon 1775 hieß es in einer fiktiven Geschichte in der 

Zeitschrift Der Kinderfreund, die von Christian Felix Weiße, dem Begründer der deutschen 

Kinder- und Jugendliteratur, herausgegeben wurde: 

Die Tür ging auf und der Glanz der Lichter kündigte ein kleines Augengebinde an, das ihm 

seine Geschwister von der Mama begleitet, in einem Kuchen mit neun Lichtern, nach der 

Anzahl seiner Jahre besteckt, überreichten. 

Heute ist der Geburtstagskuchen überwiegend als Napf-, Form- und Topfkuchen oder als 

Torte in ganz Deutschland gebräuchlich. In Thüringen ist er zudem als Aschkuchen und in 
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Süddeutschland als Gugelhupf bekannt. Häufig ist er ein ganz normaler Kuchen (zum Beispiel 

Erdbeerkuchen), den es auch zu anderen Festen geben könnte, es existieren aber auch 

besonders dekorierte Geburtstagskuchen, die etwa eine Kerze in der Mitte haben. Besonders 

im angloamerikanischen Kulturkreis gibt es aufwändig zurechtgemachte Kuchen, die 

beispielsweise mit dem Namen des Kindes dekoriert sind oder mit so vielen Kerzen, wie das 

Geburtstagskind Jahre alt wird. Die brennenden Kerzen werden nach Überreichung des 

Geburtstagskuchens an das Geburtstagskind von diesen möglichst auf einmal ausgepustet. 

Das soll Glück bringen. Solche Kuchen sind in Deutschland nicht weit verbreitet, werden aber 

oft als „typischer Geburtstagskuchen“ angesehen. Ein Geburtstagskuchen ist nicht 

zwangsläufig überall vorhanden: Vor allem bei größeren Partys wird anstelle des großen 

Kuchens auch kleineres Gebäck, z. B. Muffins, oder gar nichts Süßes gereicht. 

Quelle [Bearbeiten] 

 Der Beitrag beruht in den geschichtlichen Passagen auf der Darstellung Ich freue 

mich, weil ich geboren bin und hab Geburtstag heut ... Das Zitat aus dem 

Kinderfreund stammt gleichfalls aus dieser Quelle online 

 

 

Slowenischer Geburtstagskuchen 

 

Geburtstagskuchen mit Kerzen 

 

Dieser Artikel oder Absatz stellt die Situation in Deutschland dar. Hilf mit, die Situation 

in anderen Ländern zu schildern. 

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Geburtstagskuchen“ 

Kategorien: Wikipedia:Deutschlandlastig | Kuchen | Geburtstag 

 

Kindergeburtstag 

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 
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Der Kindergeburtstag ist ein über die gesamte Welt verbreiteter Brauch, bei dem der 

Geburtstag von Kindern mit einem Fest gefeiert wird. 
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Kindergeburtstag mit Kostümen 
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Kindergeburtstag in Europa [Bearbeiten] 

 

 
Der 2. Geburtstag 

Einladungen und Geschenke [Bearbeiten] 

Zum Fest laden die Kinder selbst, gegebenenfalls mit Hilfe der Eltern ein. Eingeladen werden 

Freunde und Mitschüler, gelegentlich Erzieherinnen und Angehörige. Die Eingeladenen 
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bringen üblicherweise Geschenke mit. In deutschsprachigen Ländern ist es bisweilen üblich, 

nach der Feier den Gästen ein kleines Geschenk mitzugeben, meistens ein kleines Säckchen 

Süßigkeiten. Es ist üblich, in den Einladungen den Beginn und das Ende der Feier anzugeben, 

diese Termine sollten von den Eltern eingehalten werden. 

Essen und Trinken [Bearbeiten] 

 

 
Ein Geburtstagskuchen für ein einjähriges Kind 

Zu einem Kindergeburtstag gehört ein normalerweise von der Mutter gebackener 

Geburtstagskuchen. Auf ihm befinden sich Kerzen, die das Alter des Geburtstagskindes 

angeben und die das Kind beim Feiern ausblasen muss. Oft steht eine Marzipanfigur auf der 

Torte. 

Es ist verbreitet, bei Kindergeburtstagen den Gästen verschiedene Kleinigkeiten zum Essen, 

z. B. Eis, und reichlich alkoholfreie Getränke, wie Milch, Kakao oder Limonade, anzubieten. 

Dekoration [Bearbeiten] 

Das Haus oder das Zimmer, in dem gefeiert wird, wird häufig mit Luftschlangen, Konfettie, 

Teelichtern, Luftballons oder Anderem dekoriert. 

 

Krone für das Geburtstagskind basteln [Bearbeiten] 

König für einen Tag. Eine Geburtstagskrone ist schnell gebastelt und macht junge Jubilare an 

ihrem Ehrentag besonders stolz. Die Krone kann individuell selbst gestaltet werden und mit 

dem Namen und der passenden Zahl versehen werden. Hier gibt es zwei kostenlose 

Bastelvorlagen für die Geburtstagskrone[1] 

 

Geburtstagslieder [Bearbeiten] 
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Die Gäste singen dem Geburtstagskind meist ein Ständchen, meistens Happy Birthday oder 

Hoch soll er leben (Hoch soll sie/er leben, hoch soll sie/er leben, dreimal hoch!) oder Wie 

schön, dass du geboren bist.... 

Andere Länder haben ihre eigenen Lieder. In Polen singt man z. B."Sto lat, sto lat, Niech żyje, 

żyje nam. Sto lat, sto lat, Niech żyje, żyje nam, Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, 

Niech żyje nam!" (Hundert Jahre soll er/sie leben). In Ungarn sind das Kinderlied 

(ursprünglich kein Geburtstagslied) Ég a gyertya, ég (Die Kerze brennt) bzw. ein 

Geburtstagslied einer in Ungarn sehr bekannten Schauspielerin und UNICEF-Botschafterin 

Judit Halász unter dem Titel Boldog születésnapot (Alles Gute zum Geburtstag) beliebt. In 

Persien singt man Tawalodet mobarak, bia shama ro fut kon ta sad sal zende bashi. Es 

bedeutet Alles Gute zum Geburtstag, blas die Kerzen aus, auf daß du noch 100 Jahre lebst. 

Spiele [Bearbeiten] 

Auf einem Kindergeburtstag werden verschiedene Kinderspiele veranstaltet. In Deutschland 

und in Österreich populär sind Topfschlagen, Sackhüpfen und Blinde Kuh oder auch Armer 

schwarzer Kater. Oft erhält der Sieger eines Spiels eine Süßigkeit oder ein Spielzeug als 

Gewinn. Manchmal wird auch eine Schnitzeljagd oder eine Schatzsuche veranstaltet, bei der 

die Kinder verschiedene Stationen mit Aufgaben und Spielen haben und am Ende etwas 

(meistens eine "Schatztruhe" mit Süßigkeiten) finden müssen. Bei manchen 

Geburtstagsparties werden auch Sportolympiaden veranstaltet. Beliebt sind auch Schlafparties 

mit vorangegangener Nachtwanderung. Für Kinder ab 11 Jahren sind auch Spiele wie Mörder 

und Detektiv und andere, dem Alter der Teilnehmer entsprechenden Gruselspiele denkbar. 

Themenparties [Bearbeiten] 

Themenparties sind bei Kindern sehr beliebt. Ein Mottofest können die Familien selber 

organisieren, einen professionellen Kinderpartyveranstalter beauftragen oder die 

Spielutensilien samt Spielvorschlägen passend zum Thema bei einem Spielkistenverleih[2] 

mieten. Besonders gerne feiern Jungs zwischen 4 und 10 Jahren eine Piratenparty, Indianer- 

oder eine Ritterparty, bei den Mädchen steht eine Prinzessinnenparty oder ein Zauberer- und 

Hexenfest hoch im Kurs. Das Themenfest wird mit den passenden Einladungen angekündigt, 

z.B. bei einer Piratenparty kann man Einladungen als Flaschenpost "eingepackt" verschicken. 

Die Spiele, die Dekoration und das kulinarische Angebot sind auf das ausgewählte Thema 

ausgerichtet. 

Kindergeburtstage in der Welt [Bearbeiten] 

Mittelamerika: Piñata-Schlagen in Mexiko [Bearbeiten] 

In Mexiko ist es üblich, eine sogenannte Piñata herzustellen. Diese Pappmaché-Kugel hängt 

an der Decke und die Gäste dürfen sie mit verbundenen Augen zerschlagen. Im Inneren 

befinden sich Süßigkeiten. Dieser Brauch gilt auch für andere Feste in Mexiko. 

Ablehnung [Bearbeiten] 
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Kinder von Zeugen Jehovas lehnen Einladungen zu Kindergeburtstagen aus religiösen 

Gründen ab, gratulieren auch nicht und feiern außerdem ihren eigenen Geburtstag 

grundsätzlich nicht. Sie wünschen eher alles Gute zum neuen Lebensabschnitt oder so ähnlich 

formuliert. "Alles Gute zum Geburtstag" wird nicht gesagt. Sie veranstalten allerdings 

durchaus Kinderfeste zu anderen Terminen. 

 

Weblinks [Bearbeiten] 

 
 Wikiquote: Familie – Zitate 

 
 Wiktionary: Familie – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen 

und Grammatik 

 
 Wikibooks: Umgangsformen: Familie – Lern- und Lehrmaterialien 
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